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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   

  

ein ereignisreiches und ganz besonderes Schuljahr liegt hinter uns.  

Wir möchte Ihnen, auch im Namen des Kollegiums, für die gute, 

vertrauensvolle Zusammenarbeit danken.  

Bis zum Februar lag ein ganz reguläres Schuljahr hinter uns. Wir 

konnten auf viele schöne Veranstaltungen zurückblicken. Ich erinnere 

nur an das Musical oder die Stufenfahrten. Der Rollout der Ipads, der 

Tag der offenen Schule und viele andere Veranstaltungen die das 

Schulleben am Städtischen Gymnasium ausmachen. Dann kam der 

23.03.2020 und alles wurde anders. Durch den großartigen Einsatz des 

Kollegiums haben alle Schülerinnen und Schüler die Zugangsdaten zu 

IServ per Post erhalten. Homeschooling war das große Thema und alle mussten sich die Module 

erarbeiten. Viele Neuerungen sind hervorragend gelaufen, bei einigen Neuerungen müssen wir uns 

etwas verändern. Auch einige Schülerinnen und Schüler müssen sich neu strukturieren. Wir sind uns 

sicher gemeinsam werden wir die Situation meistern. Für nach den Sommerferien sind wir auf vieles 

gut vorbereitet. Nun genießen sie alle die Zeit ohne Schule auf Distanz oder Präsenz. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für das Engagement in diesem Schuljahr und wünschen Ihnen 

und Ihren Familien erholsame Ferien und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen am            

11. August um 7:55 Uhr.  

Bevor das neue Schuljahr startet, schauen Sie bitte in ihre Emails bei Iserv oder auf die 

Homepage. 

Herzliche Grüße  

 

(OStD Meinolf Thiemann, Schulleiter)   (StD‘ Dr. A. Giebel, stellv. Schulleiterin)   

 Abiturientia 2020 - Abitur Entlassfeier  

 

In drei feierlichen Zeugnisübergaben wurden am 05.07.2019 die Abiturzeugnisse 

verliehen.  
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Nach dem gelungenen Festakt lud unsere Abiturientia zu einem offiziellen Sektempfang in das 

grüne Klassenzimmer ein. Die Pausenhalle wurde dabei durch die traditionelle Kunstausstellung 

des Kunst Leistungskurses von Stefanie Mattern bereichert. Die sehr sehenswerten Arbeiten 

zeigen Auszüge aus dem zweijährigen Schaffen des Kurses.   

Die aktuelle Diashow mit Eindrücken des Festaktes steht demnächst auf der Homepage.  

Wir wünschen unseren Abiturienten viel Glück und Erfolg für die Zukunft!  

Abschied von den Referendarinnen  

 
Nicht nur die Abiturienten, auch Studiendirektor Karl Schmitz und die Studiendirektorin Waltraut 

Rausch, verlassen jetzt am Schuljahresende aufgrund ihrer Pensionierungen das Städtische 

Gymnasium. Für Herrn Schmitz war die Abiturientia 2019 sein letzter Jahrgang. Im Rahmen der 

Abiturfeierlichkeiten hob Dr. Anne Giebel bereits bei der Begrüßung hervor, dass die erste 

eigene Klasse, der erste Leistungskurs für einen Lehrer immer etwas ganz Besonderes seien. 

Gleiches gelte selbstredend auch für den letzten Abiturjahrgang, den letzten 

Pädagogikleistungskurs sowie für die die letzte gemeinsame Wienfahrt - allesamt Erinnerungen 

die Herr Schmitz mit den Abiturienten teile. Frau Rita Pöppinghaus–Voss (stellvertr. 

Bürgermeisterin) unterstrich, dass sehr wohl über die Schulgrenze hinaus bekannt sei, wie sehr 

sich Karl Schmitz stets für Demokratie (und Pünktlichkeit) einsetzte. Gerade in der heutigen Zeit 

sei es wichtiger denn je, demokratische Werte zu vermitteln und sich für diese einzusetzen, lobte 

sie den allseits beliebten Pädagogen.   

Die Tätigkeiten von Frau Rausch sind an der Schule eng mit der Einführung des Ganztags 

verbunden. Hier prägte sie die Struktur des Ganztags und beteiligte sich am Aufbau der Mensa. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mittelstufenkoordinatorin war sie für die Schülerinnen und Schüler 

der Klassen 7-9 immer Ansprechpartnerin und Beraterin.  

Wir danken beiden für den Einsatz am Städtische Gymnasium und wünschen Ihnen alles Gute 

und vor allem Gesundheit im neuen Lebensabschnitt.  

Abschied von verdienten Kolleg*innen  
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Zum neuen Schuljahr gibt es weitere personelle Veränderungen. Unser langjähriger 

Stundenplaner und Lehrer für Englisch und Russisch, Herr Bernd Kunst, verlässt aufgrund 

seiner Pensionierung unsere Schule. Als engagierter Pädagoge hat er maßgeblich das Bild der 

Schule geprägt und durch die optimale Stundenplanung den Alltag aller beeinflusst.  

Frau Catharinna Girmann, die seit dem Referendariat an unserer Schule die Fächer Erdkunde 

und Französisch unterrichtet, wird in der Nähe ihres Wohnortes zu einer anderen Schule im 

Kreis Ahaus versetzt. Die engagierte Pädagogin hat in verschiedenen Gremien der Schule 

mitgearbeitet und diese geprägt. Die Beteiligung bei der Einführung von iPad-Klassen ist nur ein 

kleiner Teil ihrer Tätigkeit.  

Herr Andreas Kiepe, der die Fächer Musik und Kunst unterrichtet, wird an eine Schule in der 

Nähe seines Wohnortes versetzt. Der engagierte Pädagoge hat mit seinen Bühnenbildern und 

der musikalischen Begleitung verschiedener Veranstaltungen die Schulkultur unserer Schule 

maßgeblich beeinflusst. Herr Kiepe unterrichtet im kommenden Schuljahr noch seinen 

Leistungskurs in der Q2.  

Herr Böning der als Pfarrer an unserer Schule das Fach evangelische Religion unterrichtet hat 

wird an eine Schule in seiner Pfarrei nach Sendenhorst versetzt. Als engagierter Lehrer hat er 

viele Schülerinnen und Schüler geprägt.  

Wir danken allen für den Einsatz am Städtische Gymnasium und wünschen Ihnen alles Gute 

und vor allem Gesundheit.  

Wir haben Nachwuchs   
Unsere neue pädagogische Mitarbeiterin wurde vor 2 Wochen 

geboren, hat die Augen noch nicht geöffnet (nächste Woche 

wird sie uns das erste Mal anstrahlen können und wir posten 

natürlich aktuelle Bilder!!!) und wartet nun auf einen zu ihr 

passenden Namen, den Ihr ihr geben sollt! Nina Feldhaus freut 

sich über tolle und kreative Vorschläge, die Ihr bei ihr einreichen 

könnt.  

  

SV bei Ahlen zeigt Flagge   
Am Sonntag, den 30.06.2019 fand zum 11. Mal „Ahlen zeigt  

Flagge - das Fest der Kulturen“, organisiert von Innosozial an 

der Zeche in Ahlen statt. Mit dabei waren in diesem Jahr auch 

Schüler*innen der Schülervertretung des Städtischen 

Gymnasiums Ahlen und engagierten sich damit gemeinsam 

mit Schulsozialarbeiterin Nina Feldhaus über die 

Schulgemeinde hinaus für Vielfalt und Toleranz. Das  

Städtische Gymnasium ist eine „Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage“, „Weltethos - Schule“ und seit 2017 auch  

„Schule der Vielfalt - Schule ohne Homophobie“. Mit 

zahlreichen Aktionen im Rahmen dieser Titel haben sich die Schüler*innen auch im vergangenen 

Schuljahr für eine Stärkung der Schulgemeinschaft und für ein gutes Klima an der Schule eingesetzt. An 

ihrem Stand bei „Ahlen zeigt Flagge“ präsentierten sie an einer Stellwand ihre Arbeit und ihren 

Werdegang als Schule der Vielfalt. „Mensch ist Mensch - Liebe ist Liebe“ und „Liebe ist bunt“ war auf den 

Plakaten zu lesen. Auf einer farbenfroh gestalteten Leinwand haben die Schüler*innen Aussagen der 

Besucher gesammelt, was für sie Liebe ist. „Wir wollen uns gegen Diskriminierung von schwulen, 

lesbischen oder transsexuellen Menschen einsetzen und verdeutlichen, dass jede Liebe wertvoll und 
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wunderschön ist“, erzählt Schülerin Julia Mentrup „Niemand sollte aufgrund seiner sexuellen Orientierung 

ausgegrenzt oder gar gemobbt werden“. Am Stand konnten sich die Besucher über Flyer und Broschüren 

zum Thema informieren und mit den Schüler*innen ins Gespräch kommen. Außerdem gab es beim Dreh 

des Regenbogenglücksrades tolle Preise zu gewinnen.  

Termine zum Beginn des neuen Schuljahres 2019/20  

 
  

Hinweis: Das Schulbüro ist vom 22.07.2019 bis 16.08.2019 nicht besetzt.  


